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KLEINE HÜHNERKUNDE
Heute gibt es viele verschiedene Hühnerrassen. Alle Hühner stammen vom
Bankivahuhn ab, das in Asien lebt. Das weibliche Huhn nennt man Henne,
das männliche Huhn nennt man Hahn. Hühner werden normalerweise
ungefähr 6-10 Jahre alt.

..

Hühner werden seit
circa 5000 Jahren als
Haustiere gehalten.
Hühner sind intelligent und sehr neugierig. Sie leben in Gruppen von
5-15 Hennen und einem Hahn zusammen. Sie haben eine feste Rangordnung
(auch Hackordnung genannt). Wenn ein neues Huhn in die Gruppe kommt,
wird es zuerst weggehackt. Es dauert einige Tage, bis die anderen Hühner es
akzeptieren und es seinen Platz in der Rangordnung findet. Hühner schließen
feste Freundschaften miteinander. Oft hat ein Huhn in der Gruppe eine oder
zwei feste Freundinnen. Sie fressen gleichzeitig, baden zusammen im Sand
und schlafen nachts nebeneinander auf der Stange.

Der Hahn ist der Chef der Gruppe. Er sorgt für Ordnung, wenn sich zwei
Hennen streiten. Er sucht Futter für seine Hennen und ruft sie, wenn er etwas
besonders Leckeres gefunden hat. Er bewacht und beschützt sie auch vor
Gefahren. Wenn er einen Greifvogel am Himmel sieht, gibt er einen Warnruf
von sich, damit die Hennen sich verstecken. In Hühnergruppen, in denen es
keinen Hahn gibt, übernimmt oft die ranghöchste Henne diese Aufgaben.
Hühner halten sich am liebsten unter Bäumen, Büschen und Sträuchern auf.
Dort fühlen sie sich sicher, weil Greifvögel sie nicht aus der Luft sehen können.

Ihre Lieblingsbeschäftigung ist die Futtersuche. Sie verbringen viele
Stunden des Tages damit. Sie scharren mit ihren kräftigen Füßen in der Erde
und suchen darin nach kleinen Insekten, Würmern und Samen.
Sie zupfen und fressen auch gerne Gras, Kräuter, Brennnesselblätter,
Salat und Löwenzahn.
Außerdem fressen sie natürlich Hühnerfutter. Das besteht aus Getreidekörnern, zum Beispiel:

- Weizen
- Gerste
- Roggen
- Hafer
- Mais

Hühner nehmen jeden Tag ein Sandbad, um ihr Gefieder und
ihre Haut zu reinigen und zu pflegen.

Sie brauchen das Sandbad,
..
um sich wohl zu fühlen.
Dafür scharren sie sich ein flaches Loch in trockener Erde und suhlen
sich darin. Oft bleiben sie einige Zeit genüsslich darin liegen und machen
ein Nickerchen. Danach schütteln sie sich kräftig und schütteln die
ganze Erde wieder aus ihrem Gefieder. Oft findet ein Huhn den Platz,
an dem gerade ein anderes Huhn ein Sandbad macht, besonders toll und
möchte auch genau dort baden. Dann liegen zwei oder drei Hühner ganz
eng zusammen in einem Sandloch.
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Hühner lieben es auch
in der Sonne zu baden.
Dabei legen sie sich auf die Seite und strecken ihre Flügel weit von sich.
Die Sonnenstrahlen wärmen ihre Federn und ihre Haut. So ruhen sie sich
aus und genießen die Sonne. Anschließend gehen sie wieder fröhlich und
neugierig auf Futtersuche.

Abends wenn es dunkel wird, gehen die Hühner selbstständig in ihren
Stall. Dort schlafen sie am liebsten auf einer Sitzstange. So fühlen sie sich
sicher vor Feinden, die sie in der Nacht draußen fressen könnten, wie z.B. der
Fuchs, der Marder oder der Waschbär. Meist haben die Hühner ihren festen
Platz auf der Stange und schlafen neben ihren Freundinnen.

Ein Huhn würde normalerweise so wie jeder andere Vogel nur Eier legen, um
Nachwuchs zu bekommen. So wie z.B. ein Storch, eine Amsel oder eine Ente,
die auch nur im Frühling oder Sommer ein Nest bauen, 3-8 Eier hineinlegen
und sie dann ausbrüten.
Weil die Menschen aber die Eier der Hühner essen wollen, haben sie die Hühner
so gezüchtet, dass sie viel mehr Eier legen als ein normaler Vogel.

60-100
Eier

Ein Huhn legt deswegen vom Frühling bis zum Herbst ungefähr 60 -100 Eier.
So viele Eier können die Hühner nicht ausbrüten. Stattdessen nehmen die
Menschen den Hühnern die Eier weg, um sie zu essen.
Im Winter, wenn die Tage kürzer werden, macht das Huhn eine Legepause.
So kann sich der Körper vom vielen Eierlegen erholen.

Im Sommer kann es vorkommen, dass ein Huhn tatsächlich auf seinen
Eiern sitzen bleibt, um sie auszubrüten. Es baut sich dafür ein schönes
Nest aus Heu, Stroh und Grashalmen und legt 5-10 Eier hinein.
Dann bleibt es 3 Wochen lang Tag und Nacht darauf sitzen.
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Das nennt man brüten.
Das Huhn steht nur einmal am Tag auf, um zu fressen, zu trinken und
ein kurzes Sandbad zu nehmen. Nach drei Wochen schlüpfen aus den
Eiern Küken.
Die Küken bleiben in den ersten Wochen immer dicht bei ihrer Mutter.
Hühner sind sehr liebevolle Mütter, die sich rund um die Uhr um ihre
Küken kümmern und aufpassen, dass ihnen nichts passiert. Zum Schlafen
schlüpfen die Küken unter die Henne und verstecken sich in ihrem warmen
Gefieder.

Die Henne zeigt ihren Küken, wie sie Futter finden und was sie fressen
können. Dafür nimmt sie immer wieder Körner in den Schnabel und lässt
sie fallen, bis die Küken anfangen, die Körner aufzupicken. Bei Gefahr gibt
die Henne einen Warnruf von sich. Die Küken flitzen sofort zur Mutter
und verstecken sich unter ihr.

..

Wenn die Küken 6 Wochen alt sind,
..
werden sie immer selbstständiger.
Sie suchen sich ihren eigenen Schlafplatz bei den anderen Hühnern
auf der Stange und gehen bald auch tagsüber ihre eigenen Wege.

LEGEHENNEN IN DER
M A S S E N T I E R H A LT U N G
Damit alle Menschen Eier im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt
kaufen können, werden in Deutschland über 50 Millionen sogenannte
Legehennen in engen Ställen gehalten. Legehennen sind besondere Hühner,
die vom Menschen so gezüchtet wurden, dass sie fast jeden Tag ein Ei legen.
In einem Jahr legen sie also über 300 Eier. Davon wird ihr Körper sehr
geschwächt. Die meisten Legehennen in Deutschland leben in Ställen,
die man „Bodenhaltung“ nennt. Das Leben in dieser Bodenhaltung ist
traurig und für die Hühner überhaupt nicht artgerecht. Ihnen fehlt alles,
was sie brauchen, um sich wohl und glücklich zu fühlen.

In Bodenhaltung
leben 9 Hennen
auf einem
Quadratmeter

In einem Bodenhaltungsstall werden mehrere hundert oder tausend
Hennen zusammen eingesperrt. Auf einem Quadratmeter Fläche
dürfen 9 Hühner gehalten werden.
Das ist sehr wenig Platz. In einem Stall, der so groß ist wie ein Klassenraum
(circa 65-70qm) müssten also 600 Hennen leben.
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Die Hühner haben keinen Platz
zum Laufen und Flattern.

Weil sie so eng mit sehr vielen anderen Hühnern zusammenleben müssen,
können sie keine Rangordnung bilden. Es sind viel zu viele Tiere und
sie können sich nicht merken, wer wer ist. Deswegen hacken sie sich ständig
gegenseitig. Sie können sich nie richtig ausruhen. Sie können keine Freundschaften schließen. Sie haben immer Angst vor den anderen und sie fühlen
sich nie sicher.
Es gibt in den Ställen keinen Sand und keine Erde, in der sie mit ihren
Füßen scharren können. Sie können nie ein Sandbad nehmen, um ihre Federn
und ihre Haut zu pflegen.
Sie können keine Insekten suchen und kein Gras zupfen. Sie fressen jeden Tag
das gleiche Futter aus einem Futterautomaten. Das ist ein spezielles Futtermehl. Das bekommen die Hühner, damit sie besonders viele Eier legen können.

In den Ställen gibt es nur Betonboden und Sitzstangen aus Metall. Oft
ist auch ein Teil des Bodens aus Gittern gebaut, damit der Kot der Hühner
durch die Gitter in eine Kotgrube fällt. Die Ställe werden ein Jahr lang nicht
sauber gemacht oder ausgemistet.
Die harten Metallgitter tun den Hühnern an den Füßen weh. Hühnerfüße sind
dafür gemacht, auf weicher Erde und Gras zu laufen und darin zu scharren.
Von hartem Beton und scharfen Gittern bekommen sie Entzündungen und
Verletzungen an den Füßen. In großen Anlagen gibt es auch Förderbänder,
die den Kot abtransportieren. Manchmal werden Hühner in diesen Bändern
eingeklemmt, schwer verletzt und sterben anschließend in den Anlagen.

Es gibt keine frische Luft
und kein Sonnenlicht.
Meistens gibt es noch nicht einmal ein Fenster. Die Hühner sehen in ihrem
ganzen Leben nie den Himmel oder die Sonne. Sie können nie ein Sonnenbad
nehmen. Es gibt nur künstliches Licht. Das Licht bleibt an jedem Tag im
Jahr gleich lang angeschaltet. Auch die Temperatur ist immer gleich.
Deswegen hören die Hühner auch im Winter nicht auf, Eier zu legen.
Ihr Körper kann sich nie erholen.

Hühner in der Massentierhaltung können nichts tun, was sie glücklich
macht und was sie für ein gutes Leben brauchen. Aus Langeweile und
Stress picken sie oft anderen Hühnern die Federn ab oder reißen sie ihnen
aus. Viele Hühner in der Massentierhaltung haben deswegen nach einiger Zeit
fast keine Federn mehr. Oft verletzen sie sich auch mit den Schnäbeln bis
aufs Blut und fügen sich große Wunden zu. Manche Hühner sterben daran.

Viele Hühner bekommen durch das viele Eierlegen Entzündungen an den
Organen. Sie werden schwer krank, haben Schmerzen und viele sterben
auch daran. Ihnen wird nicht geholfen. Sie werden nicht zum Tierarzt gebracht. Sie werden erst aus den Ställen geholt, wenn sie tot sind.

Jedes Jahr werden so in
Deutschland über 50 Millionen
männliche Küken und über
50 Millonen Legehennen getötet.

Nach ungefähr einem Jahr werden alle Hühner aus einer Massentierhaltung
von einem Transporter abgeholt und zum Schlachthof gebracht. Sie sind
dann schon sehr schwach und legen nicht mehr ganz so viele Eier. Deswegen
werden sie getötet.
Danach wird der Stall saubergemacht und es werden wieder neue junge
Hennen in den Stall gesetzt. Alles geht von vorne los und auch diese Hennen
werden nach einem Jahr getötet.
Alle Legehennen in der Massentierhaltung müssen ohne Mutter aufwachsen.
In der Massentierhaltung darf keine Henne ihre Eier ausbrüten. Keine Henne
darf sich um ihre Küken kümmern. Die Eier werden in großen Fabriken künstlich in Brutmaschinen ausgebrütet.
Die Küken werden an ihrem ersten Lebenstag nach Geschlechtern
sortiert und alle männlichen Küken werden sofort getötet.
Dafür werden sie mit Gas erstickt oder in einer Maschine klein geschreddert.
Die männlichen Küken würden nämlich später einmal Hähne werden und
Hähne können keine Eier legen. Deswegen werden sie nicht „gebraucht“ und
sofort getötet. Die weiblichen Küken wachsen in großen Massentierhaltungsställen ohne Mutter auf. Mit 4 Monaten kommen sie in die Legebetriebe.
Dort müssen sie ein Jahr lang Eier legen und werden dann abgeholt und
zum Schlachthof gebracht.

R E T T E T D A S H U H N E . V.
RETTET DIE HÜHNER
Es gibt einige Massentierhaltungsställe in Deutschland, die ihre
Hennen nach einem Jahr nicht zum Schlachthof bringen, sondern
sie an Rettet das Huhn e.V. abgeben.

Rettet das Huhn e.V. kann
pro Jahr circa 12 000
dieser Legehennen retten.
Rettet das Huhn e.V. darf die Hühner kostenlos abholen
und bringt sie zu vielen lieben Menschen, die diesen
Hühnern ein gutes Zuhause geben können.

Stall &
Garten

Die Menschen, die solche Hühner aufnehmen, müssen besonders tierlieb sein.
Sie müssen einen guten und sicheren Stall haben und einen Garten oder einen
Hof, wo die Hühner endlich frei und glücklich herumlaufen können.

Licht &
Sonne

Im neuen Zuhause lernen die Hühner zum ersten Mal in ihrem Leben die
Sonne kennen. Wenn sie das warme Sonnenlicht zum ersten Mal spüren,
legen sie sich sofort zu einem Sonnenbad hin und strecken die Flügel weit aus.

Im neuen Zuhause verheilen die Wunden der Hühner und sie
bekommen neue Federn. Manche Hühner müssen zum Tierarzt,
um wieder ganz gesund zu werden.
Besonders nackte Hühner bekommen am Anfang Hühnerpullis,
um sie vor Kälte oder vor der Sonne zu schützen, damit sie keinen
Sonnenbrand bekommen.
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Schutz vor Kälte und Hitze

Im neuen Zuhause lernen die Hühner auch zum ersten Mal Erde, Gras
und Sand kennen. Sie fangen vorsichtig an zu scharren und werden immer
mutiger.
Sie können endlich ihre Füße und Schnäbel richtig benutzen,
um in der Erde interessante Dinge zu finden und zu fressen. Und sie können
endlich ein Sandbad nehmen. Das genießen die Hühner besonders.

Besonders glücklich sind die Hühner im neuen Zuhause auch über die schönen, gemütlichen Nester, in denen sie endlich ungestört sitzen können, wenn
sie ein Ei legen müssen. Sie bauen sich oft kuschlige Nester aus Heu und
bleiben gern darin sitzen, auch wenn sie gar kein Ei legen müssen.

Sie müssen keine Angst mehr haben und werden nicht mehr von anderen
Hennen gehackt und weggescheucht.

Die Hühner verstehen sehr schnell, dass die Menschen jetzt gut zu ihnen sind.
Sie werden sehr zahm und zutraulich. Und sie sind sehr neugierig. Wenn
man die Terrassentür offen lässt, laufen sie gern hinter ihren Menschen her
ins Wohnzimmer oder in die Küche. Sie freuen sich, wenn sie etwas besonders
Leckeres zu fressen bekommen, z.B. Nudeln, Salat oder Melone.
Nach 2-3 Monaten kann man die Hühner meistens gar nicht mehr
wiedererkennen. Aus traurigen, schwachen, blassen Tieren sind

..
..
..
fröhliche,
wunderschöne
Hühner
geworden!

DER VEREIN
RED NI NENNEHEGEL
Rettet das Huhn e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein.
GNU
TL A H R E I T N E S S A M
Wir sind rund 45 aktive Mitglieder, die sich deutschlandweit für die Hühnervermittlung einsetzen, und wir finanzieren unsere gesamte Arbeit ausschließlich
aus Spenden. Wer Tiere aufnehmen möchte oder sich weiterführend über
tkramnehcoW med fua redo tkramrepuS mi reiE nehcsneM ella timaD
unsere Arbeit informieren möchte, findet auf unserer Homepage ausführliche
etnnanegos nenoilliM 05 rebü dnalhcstueD ni nedrew ,nennök nefuak
Informationen sowie eine Liste unserer Ansprechpartner in ganz Deutschland:
,renhüH erednoseb dnis nennehegeL .netlaheg nellätS negne ni nennehegeL
www.rettetdashuhn.de
.negel iE nie gaT nedej tsaf eis ssad ,nedruw tethcüzeg os nehcsneM mov eid
rhes repröK rhi driw novaD .reiE 003 rebü osla eis negel rhaJ menie nI
Rettet das Huhn e.V. | Postfach 100827 | 38408 Wolfsburg
,nellätS ni nebel dnalhcstueD ni nennehegeL netsiem eiD .thcäwhcseg
tsi gnutlahnedoB reseid ni nebeL saD .tnnen “gnutlahnedoB„ nam eid
Spendenkonto: Rettet das Huhn e.V. | Sparkasse Siegen
,sella tlhef nenhI .thceregtra thcin tpuahrebü renhüH eid rüf dnu giruart
IBAN: DE80 4605 0001 0001 2700 40 | BIC: WELADED1SIE
.nelhüf uz hcilkcülg dnu lhow hcis mu ,nehcuarb eis saw
Paypal: pp.rettetdashuhn@gmail.com
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